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49. VERTRETERVERSAMMLUNG DER KZVLB

Am 11. Mai fand die 49. Vertreterversammlung der KZVLB in Potsdam statt.
Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

I. Beschlüsse

1. Antrag Dr. Hannelore Hoppe
  Dr. Jörg Lips
  Dr. Benno Damm
  Sven Albrecht

Online Roll out der eGK bezüglich des Datenabgleichs der KK (VSD)
Frage nach Sicherheit, Anschaffungskosten und Unterhaltskosten

„Die Vertreterversammlung möge beschließen:

Die Vertreterversammlung der KZV Land Brandenburg lehnt den Versichertenstammda-
tenabgleich mit Zugriffsrechten der Krankenkassen auf die Praxisrechner ab. Außerdem ist 
die Kostenfrage eindeutig zu klären und darf nicht zu Lasten der Zahnarztpraxen erfolgen.

Im Übrigen wird die geplante Speicherung der Gesundheitsdaten von rund 70 Mill. gesetz-
lich Versicherten auf Internetservern mit ungeschütztem Zugriff aus datenschutzrechtlichen 
Gründen abgelehnt. Vielmehr müssen die Patienten frei wählen können, ob sie ihre Ge-
sundheitsdaten im Internet ablegen wollen.“

Begründung:

Der Patientendatenschutz kann so nicht umfassend gewährleistet werden. Risiken aus dem 
Datenverkehr gehen so auf die Praxis über. Eine höhere Datensicherheit kann nur mit er-
heblichem Aufwand erreicht werden. Da hier aber der Nutzen für die Praxen sehr begrenzt 
ist, ist eine Kostengerechtigkeit herzustellen. Eine Beteiligung der Krankenkassen an den 
entstehenden Einrichtungs- und Betriebskosten ist zwingend erforderlich.

Ja-Stimmen:   25
Nein-Stimmen:   -
Enthaltungen:    -



2. Antrag Dr. Hannelore Hoppe
  Dr. Jörg Lips
  Dr. Benno Damm
  Sven Albrecht

Kontrolle der vertraglichen Gestaltung von überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaf-
ten und der rechtskonformen vertragszahnärztlichen Tätigkeit ihrer Mitglieder 

„Die Vertreterversammlung möge beschließen:

Die Vertreterversammlung der KZV Land Brandenburg beauftragt den Vorstand der KZV Land 
Brandenburg, auf eine intensivere Überprüfung der Gesellschafterverträge überörtlicher Berufs-
ausübungsgemeinschaften auf ihre Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben hinzuwir-
ken. In begründeten Ausnahmefällen ist zu überprüfen, ob deren Mitglieder ihre vertragszahn-
ärztliche Tätigkeit rechtskonform ausüben.“

Begründung:

Das seit 2007 geltende Vertragsarztrechtsänderungsgesetz führte zu einer Liberalisierung der 
Gestaltung von vertraglichen Strukturen im Rahmen der kassen-(zahn)ärztlichen Tätigkeit. 

Sowohl größere Berufsausübungsgemeinschaften bis hin zu überörtlichen und KZV-übergrei-
fenden Berufsausübungsgemeinschaften als auch verschiedene Formen von Anstellungsver-
hältnissen sind nun möglich.

Dies kann jedoch nicht dazu führen, dass nun alles möglich ist und die Kollegen teilweise das 
Gefühl haben, einem „Wildwuchs“ größerer überörtlicher Berufsausübungsgemeinschaften 
machtlos gegenüber zu stehen.

Der KZV obliegt eine Kontrollpfl icht der rechtskonformen Gestaltung dieser Versorgungsstruktu-
ren und der vertragszahnärztlichen Tätigkeit ihrer Mitglieder, die die Mitglieder der Vertreterver-
sammlung der KZV Land Brandenburg hiermit einfordern.

Ja-Stimmen:   25
Nein-Stimmen:    -
Enthaltungen:     -

3. Antrag Dr. Eberhard Steglich
  Rainer Linke

Zeitliche Vorziehung des 3. Bauabschnitts und der Sanierung der Fassade des Verwal-
tungsgebäudes in der Helene-Lange-Strasse 4 - 5

„Die Vertreterversammlung möge beschließen:

Die Vertreterversammlung beauftragt den Vorstand der KZV Land Brandenburg, alle erforder-
lichen Maßnahmen zur zeitlichen Koppelung der anstehenden Sanierungsarbeiten am Verwal-
tungsgebäude zu treffen. Der 3. Bauabschnitt soll direkt im Anschluss an den 2. Bauabschnitt 
erfolgen. Der noch ausstehende dritte Bauabschnitt der Abdichtungsarbeiten des Untergeschos-
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ses der Häuser vier und fünf der KZVLB sowie die Instandsetzung der Straßenfassade des 
Verwaltungsgebäudes sollen bis zum Frühjahr 2013 durchgeführt und somit sämtliche noch 
anstehenden Baumaßnahmen zügig zum Abschluss gebracht werden. Die Fassadensanie-
rung soll noch im Jahr 2012 ausgeschrieben und im Jahr 2013 durchgeführt werden. Die 
Finanzierung des 3. Bauabschnitts ist durch Rückstellungen aus dem Haushaltsjahr 2011, 
die Finanzierung der Fassadensanierung durch planmäßige Einstellungen in den Haushalt 
2013 sicher zu stellen.“

Begründung:

In der Beratungsausschusssitzung vom 29. Februar 2012 wurde aus Kostengründen und 
zur zeitlichen Begrenzung der verwaltungstechnischen Behinderung der KZV eine Prüfung 
der Möglichkeit einer zeitlichen Koppelung der Gesamtbauarbeiten angeregt.

Dabei standen Fragen der kostenseitigen Einsparung und der Finanzierungsmöglichkeit im 
Vordergrund. 

Kosteneinsparungen können durch folgende Faktoren erreicht werden:

• Mehrmengen
• Preisvereinbarungen auf der Basis 2012 (bei sonst einzurechnender jährlicher Stei-

gerung von ca. 3 %)
• nicht notwendig werdende erneute Baustelleneinrichtung
• nicht mehr notwendige straßenseitige Sicherung der Fassade.

Die Sanierungen sind sowohl Werterhaltungsmaßnahmen als auch partiell Wertsteige-
rungsmaßnahmen (energetische Sanierung und Verschattung). Die Kosten für den laufen-
den 2. Bauabschnitt sind im Haushalt 2012 abgebildet. Die in 2012 geplanten Arbeiten für 
die Innenrenovierung und Fensterabdichtungen sollen nach Abschluss der Außensanierung 
erfolgen. Die für diese Maßnahmen im HH-Jahr 2012 anteilige Aufl ösung von Rückstellun-
gen (85 T €) soll erst in dem Jahr erfolgen, in dem die Innenrenovierung und Fensterab-
dichtungen realisiert werden. Die Kosten für den 3. Bauabschnitt (insgesamt 450 T €) sollen 
durch Rückstellungen aus dem Haushaltsjahr 2011 fi nanziert werden. Die Finanzierung der 
Fassadensanierung (400 T €) soll durch die planmäßige Einstellung in den Haushalt 2013 
sichergestellt werden.

Für die Zukunft sollte eine ständige Rücklage für Werterhaltungsmaßnahmen angestrebt 
werden.

Ja-Stimmen:   25
Nein-Stimmen:    -
Enthaltungen:     -



4. Antrag Dr. Eberhard Steglich
  Rainer Linke

Sonderabschreibungen beim Anlagevermögen

„Die Vertreterversammlung möge beschließen:

Die Vertreterversammlung beauftragt den Vorstand der KZV Land Brandenburg, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Realisierung von Sonderabschreibungen beim Anlagevermögen Grund 
und Boden sowie Gebäude, unter Bezugnahme auf das Verkehrswertgutachten nach § 194 
BauGB vom 28.03.2012, zu treffen. Die Sonderabschreibungen sollen im Haushaltsjahr 2012 
erfolgswirksam werden.“ 

Begründung:

In ihrer Sitzung am 04.12.2011 hat die Vertreterversammlung den Vorstand der KZV Land Bran-
denburg beauftragt, ein Konzept zur Sicherung des KZV-Vermögens in Form des Immobilienbe-
standes zu entwickeln. 

Ein wesentlicher Bestandteil dieses Konzeptes ist ein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.
Die nunmehr festgestellten Verkehrswerte weisen jedoch erhebliche Abweichungen zu den bi-
lanzierten Werten im Anlagevermögen aus. Um auch zukünftig den Bilanzierungsgrundsätzen 
zu entsprechen, sind die materiellen Bilanzansätze neu zu bewerten und die Vermögenspositio-
nen entsprechend darzustellen. 

Finanzielle Auswirkungen auf die Zahnärzteschaft haben die Sonderabschreibungen nicht.

Ja-Stimmen:   25
Nein-Stimmen:    -
Enthaltungen:     -

5. Antrag Dr. Eberhard Steglich
   Rainer Linke

Strikte Ablehnung der Forderungen des GKV-Spitzenverbandes nach einem Mitsprache-
recht bei der Preisfestlegung in der GOZ sowie nach Kontrolle privater zahnärztlicher 
Leistungen

„Die Vertreterversammlung möge beschließen:

Die Vertreterversammlung lehnt die Forderung des GKV-Spitzenverbandes nach einem Mitspra-
cherecht bei der Preisfestlegung in der GOZ sowie nach Kontrolle privater zahnärztlicher Lei-
stungen entschieden ab.“

Begründung:

Der GKV-Spitzenverband veröffentlichte im März dieses Jahres ein Positionspapier zur zahnme-
dizinischen Versorgung, in dem er vier Forderungen aufstellte:
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1. Schutz der Versicherten vor fi nanzieller Überforderung

2. Sicherstellung der Qualität zahnärztlicher und zahntechnischer Leistungen

3. Verbesserung der Transparenz der zahnmedizinischen Versorgung und 

4. Verbesserung der zahnmedizinischen Versorgung von Personen, die ihre Mundhy-
giene nur eingeschränkt oder gar nicht wahrnehmen können durch eine sachge-
rechte Umsetzung des § 87 Abs. 2 i SGB V.

Im besagten Positionspapier erklärt der GKV-Spitzenverband, dass der Umfang des zahn-
medizinischen Leistungsangebots für die GKV-Versicherten durch zunehmende Privatisie-
rung der zahnmedizinischen Versorgung gefährdet werde, wodurch der GKV-Leistungska-
talog und damit auch das Sachleistungsprinzip immer stärker aufgeweicht würden. Diese 
Entwicklung hätte sich durch die Einführung des befundbezogenen Festzuschusssystems 
beim Zahnersatz noch verstärkt. Insofern würden die im BEMA beschriebenen Leistungen 
immer öfter der Bezuschussung von Leistungen dienen, die nach privaten Grundsätzen 
abgerechnet werden würden. Folglich bezuschusse die GKV – so der GKV-Spitzenverband 
weiter – einen nicht unerheblichen Teil von privatzahnärztlichen Leistungen, ohne Einfl uss 
auf die Preisgestaltung, Qualität sowie intransparente Abrechnung nehmen zu können.

Im Ergebnis erachtet der GKV-Spitzenverband daher vor allem ein Mitspracherecht bei 
der Festlegung der Höchstsätze für zahnärztliche Leistungen nach der GOZ sowie eine 
Ermächtigung für eine Rechnungs- und Qualitätsprüfung als unerlässlich.

Diese vorbezeichneten Forderungen des GKV-Spitzenverbandes sind nicht nur absurd, sie 
entbehren auch jeglicher rechtlicher Grundlage und Vernunft.

Nach den Vorschriften des SGBV haben die Krankenkassen das Recht, die vertragszahn-
ärztliche Versorgung mitzugestalten. Leistungen, die nicht mehr der vertragszahnärztlichen 
Versorgung unterliegen und damit der Eigenverantwortung der Patienten überlassen sind, 
gehören nicht zum Aufgabenbereich der GKV. Wir lehnen es daher strikt ab, dass die Kran-
kenkassen bei der Festlegung der GOZ mitwirken. Das Bundeskabinett beschloss nach 
Zustimmung des Bundesrates diese Gebührenordnung. Für gesetzlich Krankenversicherte 
greift die Verordnung bei Leistungen, die über Leistungen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung hinausgehen. Auf Vorschlag des Bundesrats wurde zudem auch eine ab dem 
01.07.2012 geltende einheitliche Gestaltung der Rechnung vorgegeben, was nicht zuletzt 
auch insbesondere im Interesse der Patienten erfolgen soll.

Der Preisrahmen und die Regelungen für die Rechnungslegung werden somit für alle pri-
vatzahnärztlichen Leistungen bereits gesetzlich zum Schutz der Patienten vorgegeben.

Im Übrigen sprechen die Krankenkassen den Patienten den Verstand ab, wenn sie behaup-
ten, die Patienten seien nicht in der Lage, Zahnarztrechnungen zu verstehen. Es kommt 
schon fast einer Entmündigung der Patienten gleich, beabsichtigt der GKV-Spitzenverband, 
unzulässig und bevormundend in dieses Vertrags- und Vertrauensverhältnis Zahnarzt – Pa-
tient einzugreifen.



Studien belegen regelmäßig, dass Patienten eine Bevormundung ablehnen. Patienten wollen 
und können selbst entscheiden, ob sie Hilfe in Anspruch nehmen; kostenfreie Beratungsange-
bote (Patientenberatung, Zweitmeinung) gibt es genügend.

Die Forderungen des GKV-Spitzenverbandes müssen daher mit allem Nachdruck abgelehnt 
werden, weil sie absolut sinnlos und unzweckmäßig sind; es sei denn die Krankenkassen ver-
folgen den Zweck, weitere Betätigungsfelder für die Kassenmitarbeiter zu fi nden. Dies gelinge 
aber auch nur unter fi nanziellem Einsatz von Versichertengeldern.

Ja-Stimmen:   25
Nein-Stimmen:    -
Enthaltungen:     -

6. Antrag Rainer Linke

Änderung des Honorarverteilungsmaßstabes der KZV Land Brandenburg

„Die Vertreterversammlung möge beschließen:

Die Vertreterversammlung beschließt die in der Anlage beigefügte Fassung des HVM der KZV 
Land Brandenburg vom 10.05.2012 - gültig ab 01.01.2012.“

Begründung:

Gemäß der Änderung des § 85 Abs. 4 SGB V durch das GKV-Versorgungs-strukturgesetz ist die 
vor 2004 geltende Benehmensherstellung zum HVM mit den Landesverbänden der Kranken-
kassen und den Ersatzkassen ab dem 01.01.2012 wieder eingeführt worden. Insofern hat der 
Gesetzgeber das Erfordernis des gemeinsam und einheitlich zu vereinbarenden Verteilungs-
maßstabs mit den Krankenkassen wieder gestrichen.

Die zu beschließende Fassung entspricht inhaltlich dem vor 2004 geltenden HVM als noch 
die Benehmensherstellung galt, mit Ausnahme der Abrechnungs- und Zahlungsmodalitäten der 
KZV Land Brandenburg, die damals Bestandteil des HVM waren. 

Notwendigkeiten zur inhaltlichen Änderung des HVM bestehen grundsätzlich nicht, da sich für 
2012 im Übrigen keine gesetzlichen oder vertraglichen Veränderungen ergeben haben, die eine 
Neuorientierung der Honorarverteilung erforderlich machen. Lediglich wurde § 4 Abs. 2 Satz 2 
unter Berücksichtigung der aktuellen Bundessozialgericht-Rechtsprechung wie folgt gefasst:

„Beträge aus Verfahren nach §§ 106 und 106a SGB V sind – soweit gesamtvertraglich 
geregelt ist, dass sie bei der KZV Land Brandenburg verbleiben – im Rahmen der Fest-
stellung der Kürzungs- bzw. Nachberechnungsbeträge auf Grund von Budgetüber- bzw. 
unterschreitungen zu berücksichtigen.“

Die strikte Anbindung an die Grundlohnsummenentwicklung entfällt gemäß § 85 Abs. 3 SGB V 
erst mit Wirkung ab 01.01.2013. Ob und inwieweit eine grundlegende Änderung des HVM der 
KZV Land Brandenburg ab 2013 für zweckmäßig angesehen wird, sollte in der Herbst-Vertreter-
versammlung diskutiert werden. 
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§ 85 Abs. 3 SGB V i. d. F. des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes (gültig ab 
01.01.2013):

„Die Vertragsparteien des Gesamtvertrages vereinbaren die Veränderungen der 
Gesamtvergütungen unter Berücksichtigung der Praxiskosten, der für die vertrags-
ärztliche Tätigkeit aufzuwendenden Arbeitszeit sowie der Art und des Umfangs der 
ärztlichen Leistungen, soweit sie auf einer Veränderung des gesetzlichen oder sat-
zungsmäßigen Leistungsumfangs beruhen. Bei der Vereinbarung der Veränderun-
gen der Gesamtvergütungen ist der Grundsatz der Beitragssatzstabilität (§ 71) in 
Bezug auf das Ausgabenvolumen für die Gesamtheit der zu vergütenden vertrags-
ärztlichen Leistungen zu beachten. Abweichend von Satz 2 ist eine Überschreitung 
der Veränderungsraten nach § 71 Abs. 3 zulässig, wenn Mehrausgaben auf Grund 
von Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 135 Abs. 1 ent-
stehen; dabei ist zu prüfen, inwieweit die Mehrausgaben durch Minderausgaben 
auf Grund eines Wegfalls von Leistungen, die auf Grund einer Prüfung nach § 135 
Abs. 1 Satz 2 und 3 nicht mehr zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden dür-
fen, ausgeglichen werden können.“

Aus grundsätzlichen Erwägungen wird die Wiederaufnahme der Abrechnungs- und Zah-
lungsmodalitäten in den HVM der KZV Land Brandenburg nicht für sinnvoll angesehen, 
da der HVM im Benehmen mit den Krankenkassen zu erfolgen hat. Die Abrechnungs- und 
Zahlungsmodalitäten sollten daher ohne Einfl ussnahme der Krankenkassen in der alleini-
gen Hoheit der KZV Land Brandenburg bleiben. 

Ja-Stimmen:  25
Nein-Stimmen:   -
Enthaltungen:    -

Der beschlossene Verteilungsmaßstab liegt diesem Mitgliederrundschreiben zum Abheften 
in Ihrer Vertragsmappe unter II-2 bei. 

7. Antrag Rainer Linke

Festsetzung eines zusätzlichen Verwaltungskostenbeitrages für Behandlungsfälle, 
die nicht auf einem Datenträger bei der KZV Land Brandenburg eingereicht werden, 
für die BEMA-Teile 1 – 5

„Die Vertreterversammlung möge beschließen:

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Vertreterversammlung der KZV Land Brandenburg 
vom 3. Dezember 2011 (vgl. Punkt 9, 10 und 11) zur Festsetzung des Verwaltungskosten-
beitrages in Verbindung mit der Einführung zur verpfl ichtenden papierlosen Abrechnung ab 
01.07.2012 wird folgender ergänzender Beschluss gefasst:

Anlage



1. Für KCH-Behandlungsfälle, die nicht auf einem Datenträger bei der KZV Land Branden-
burg eingereicht werden, verbleibt es für den Abrechnungszeitraum vom 01.10.2011 bis 
30.06.2012 bei der Erhebung eines zusätzlichen Verwaltungskostenbeitrages in Höhe 
von Euro 0,20 je Abrechnungsfall. Für den Abrechnungszeitraum vom 01.07.2012 bis 
30.09.2012 wird ein zusätzlicher Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von Euro 0,30 je 
Abrechnungsfall erhoben.

2. Für KFO-Behandlungsfälle, die nicht auf einem Datenträger bei der KZV Land Bran-
denburg eingereicht werden, verbleibt es bei der Erhebung eines zusätzlichen Verwal-
tungskostenbeitrages von Euro 0,30 je Abrechnungsfall für den Abrechnungszeitraum 
vom 01.10.2011 bis 30.06.2012. Für den Abrechnungszeitraum vom 01.07.2012 bis 
30.09.2012 wird ein zusätzlicher Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von Euro 0,60 er-
hoben.

3. Für ZE-Behandlungsfälle, die nicht auf einem Datenträger bei der KZV Land Branden-
burg eingereicht werden, verbleibt es für den Abrechnungszeitraum vom 01.10. bis 
31.12.2011 bei dem zusätzlichen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von Euro 0,32 je 
Abrechnungsfall. Im Abrechnungszeitraum vom 01.01.2012 bis 30.06.2012 (Umstel-
lungsphase) wird unter Zugrundelegung des Beschlusses zur verpfl ichtenden Online-
Abrechnung ab 01.07.2012 der Vertreterversammlung aufgrund der nicht von den Zahn-
ärztinnen und Zahnärzten zu verantwortenden Schwierigkeiten bei der Umsetzung der 
papierlosen Abrechnung Abstand von einer zusätzlichen Verwaltungsgebühr genom-
men. Im Abrechnungszeitraum vom 01.07.2012 bis 30.09.2012 wird für alle auf Papier 
eingereichten Fälle – auch wenn nur die Fremd- oder Eigenlaborrechnungen bei der KZV 
Land Brandenburg in Papier zur Erfassung eingereicht werden – ein zusätzlicher Verwal-
tungskostenbeitrag in Höhe von Euro 0,70 erhoben.

4. Für Parodontosefälle (BEMA-Teil 4), die nicht auf einem Datenträger eingereicht werden, 
wird für den Abrechnungszeitraum vom 01.07.2012 bis 30.09.2012 ein zusätzlicher Ver-
waltungskostenbeitrag in Höhe von Euro 0,65 erhoben.

5. Für Abrechnungsfälle nach BEMA-Teil 2, die nicht auf einem Datenträger eingereicht 
werden, wird für den Abrechnungszeitraum vom 01.07.2012 bis 30.09.2012 ein zusätzli-
cher Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von Euro 0,70 erhoben.“

Begründung:

Bereits in der Frühjahrs-VV der KZV Land Brandenburg im Jahre 2011 hatte die Vertreterver-
sammlung beschlossen, dass auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (§ 295 Abs. 2 
i. V. m. § 295 Abs. 4 SGB V) die Abrechnung der erbrachten Leistungen nach den BEMA-Teilen 
1 – 5 ab dem Quartal I/2013 grundsätzlich papierlos zu erfolgen hat. Es war von Anfang an der 
ausdrückliche Wille des Vorstandes, der entsprechenden Beschlussgremien und der Vertreter-
versammlung, den Umstieg auf die papierlose Abrechnung zwischen Zahnarztpraxis und KZV 
nicht zu erzwingen. Die Anlaufschwierigkeiten auf Bundesebene haben im Nachhinein die Be-
denken der brandenburgischen Zahnärzteschaft vollends bestätigt.

Es war auch immer erklärter Wille, dass den Praxen, die nicht in der Lage sind, papierlos abzu-
rechnen, den Abrechnungsweg über die KZV Land Brandenburg nicht zu versperren, gleichwohl 
sollte aber der mit der Papierabrechnung einhergehende Mehraufwand – insbesondere im ZE-
Bereich – verursacherbezogen umgelegt werden.
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Aufgrund der zum 01.07.2012 (siehe VV-Beschluss vom 11.12.2011) verpfl ichtend einzu-
führenden papierlosen Abrechnung war zu entscheiden, was im Überbrückungszeitraum 
zu geschehen hat. Hier hat sich der Vorstand nach intensiven Beratungen mit dem VV-
Präsidium, dem Beratungsausschuss und dem Finanzausschuss darüber verständigt, dass 
die Erhebung eines zusätzlichen Verwaltungskostenbeitrages für die ZE-Papierabrechner 
unverhältnismäßig ist, da durch die negativen Vorgaben auf Bundesebene eine vernünf-
tige papierlose Umsetzung nicht möglich war. Deshalb haben sich der Vorstand und die 
verschiedenen Gremien entschlossen, für den Überbrückungszeitraum vom 01.01. bis 
30.06.2012 überhaupt keinen zusätzlichen Verwaltungskostenbeitrag im Rahmen der ZE-
Abrechnung für Papierabrechner zu erheben, unabhängig davon, ob der Heil- und Kosten-
plan und die Laborrechnung oder nur die Laborrechnung in Papier eingereicht worden sind.

Die erwähnten Übergangsschwierigkeiten – teilweise mit der Folge eines Zwangs zur Pa-
pierabrechnung, selbst für ehemalige Online- bzw. Diskettenabrechner – waren im Bereich 
BEMA-Teil 1 und BEMA-Teil 3 nicht zu verzeichnen, sodass für diesen Bereich das Merk-
mal der Undurchführbarkeit der papierlosen Abrechnung nicht herangezogen werden kann. 
Insoweit gibt es keinen Grund für Sonderregelungen für diesen Bereich.

Die Höhe der zusätzlichen Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich einerseits aus dem Um-
stand, dass die Vergütungen für die notwendige Inanspruchnahme fremder Manpower von 
2004 zu 2012 um bis zu 50% gestiegen sind und andererseits durch den Mehraufwand der 
zusätzlich zu erfassenden Daten im Rahmen der papierlosen Abrechnung (neben Labor-
rechnung auch zusätzliche Angaben; wie der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen 
ist):

Abrechnungsart Erfassungsaufwand durch

KCH Kein Erfassungsmehraufwand, lediglich Anstieg der Lohnkosten (30 
% bis 50 %)

KFO Zahnangabe, Datum der Behandlung, Behandlungsplan vom ……., 
Bemerkungsfeldinhalte (z. B. OK oder UK außerplanmäßige Leistun-
gen), Bemerkung bei KCH-Leistungen, z. B. Rö -> Bem. 3
Herstellungsort bzw. –land, Datum der Laborrechnung,
Material- und Laborkosten detailliert (BEL-weise, Materialarten…), 
Mehrwertsteuersatz bei Fremdlabor

PAR geplante Leistungen, Ausstellungsdatum

KB Material- und Laborkosten detailliert (BEL-weise, Materialarten…), 
Mehrwertsteuersatz bei Fremdlabor
Datum der Leistung, Ausstellungsdatum des Planes

ZE Ort oder Land der Leistungserbringung, Geburtsdatum, Gutachterda-
tum, Bemerkungen zur Versorgungsart, Zahngebiet und Zahnangabe, 
Datum der Zuschussfestsetzung, Material- und Laborkosten detailliert 
(BEL-weise, Materialarten…) bei Reparaturen und Härtefällen

Aus Gründen der Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass sich die zusätzlichen Verwal-
tungsgebühren auf den jeweiligen Abrechnungs- bzw. Leistungszeitraum und nicht auf den 



Einreichtermin beziehen. Die vorgenannten Bestimmungen fi nden insoweit letztmalig bei der 
Juli-Abrechnung Anwendung.

Aus vorgenannten Gründen schlägt der Vorstand nach Rücksprache mit dem VV-Präsidium 
und dem Beratungsausschuss sowie dem Finanzreferenten vor, so zu entscheiden, wie es der 
Beratungsunterlage entspricht.

Ja-Stimmen:  24
Nein-Stimmen:   -
Enthaltungen:    -

8. Antrag  Dr. Jörg Lips

Änderung der Disziplinarordnung der KZV Land Brandenburg 

„Die Vertreterversammlung möge beschließen:

Die Disziplinarordnung wird wie folgt geändert:

1. § 4 erhält folgende Fassung:

 „Verjährung

1. Der Antrag auf Einleitung eines Disziplinarverfahrens kann nur gestellt werden, wenn 
seit dem Bekanntwerden der Pfl ichtverletzung nicht mehr als zwei Jahre oder seit der 
Pfl ichtverletzung selbst nicht mehr als fünf Jahre vergangen sind.

2. Bei Pfl ichtverletzungen, die strafbare Handlungen nach dem allgemeinen Strafrecht dar-
stellen, verjährt die Verfolgung der Pfl ichtverletzung nicht eher als die Strafverfolgung.

3. Ist gegen den Zahnarzt wegen derselben Pfl ichtverletzung ein anderes Verfahren, ins-
besondere ein straf-, berufsrechtliches oder Zulassungsentziehungsverfahren, einge-
leitet worden, kann das Disziplinarverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses 
Verfahrens ausgesetzt werden. Die Verjährung wird durch diese Verfahrensaussetzung 
gehemmt.“

2. In § 15 Abs. 4 wird die Angabe „§ 10 Abs. 3“ in die Angabe „§ 10 Abs. 2“ geändert.“

Begründung:

Zu 1. Die Anwendung der noch aktuellen Regelung hat in der Praxis einige Probleme aufge-
zeigt.
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 So regelt § 4 unserer aktuellen Disziplinarordnung:

(1) Sind seit der Vollendung der Pfl ichtverletzung mehr als zwei Jahre 
vergangen, darf ein Verweis nicht mehr erteilt und eine Geldbuße 
nicht mehr ausgesprochen werden.

(2) Sind seit einer schweren Pfl ichtverletzung mehr als fünf Jahre verstri-
chen, so ist eine Verfolgung nur zulässig, wenn vor Ablauf der Frist 
die Einleitung eines Disziplinarverfahrens beantragt worden ist.

(3) Ist vor Ablauf der Frist wegen desselben Sachverhaltes ein Strafver-
fahren oder ein berufsgerichtliches oder ordnungsbehördliches Ver-
fahren eingeleitet worden, so ist die Frist von diesem Zeitpunkt an für 
die Dauer dieses Verfahrens gehemmt.

(4) Hat ein Gericht oder eine Behörde eine Strafe, eine berufsgericht-
liche oder eine Ordnungsmaßnahme verhängt, so darf wegen des-
selben Sachverhaltes eine Verwarnung oder ein Verweis nicht erteilt 
werden und eine Geldbuße nur dann, wenn sie zusätzlich erforder-
lich ist, um den Zahnarzt zur Erfüllung seiner vertragszahnärztlichen 
Pfl ichten anzuhalten.

(5) Ist gegen den Zahnarzt wegen desselben Sachverhalts, der dem 
Disziplinarverfahren zugrunde liegt, im Strafverfahren die öffentliche 
Klage erhoben worden, wird das Disziplinarverfahren ausgesetzt. 
Das ausgesetzte Verfahren soll unverzüglich, spätestens mit dem 
rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens, fortgesetzt werden.

Die neue Vorschrift zur Verjährung ist einfacher und klarer geregelt. Es eröffnet dem 
Disziplinarausschuss zudem mehr Handlungsmöglichkeiten. 

Die Vorschrift des § 4 Abs. 1 der Disziplinarordnung, wonach ein Verweis nicht mehr 
erteilt und eine Geldbuße nicht mehr ausgesprochen werden darf, wenn seit der 
Vollendung der Pfl ichtverletzung mehr als zwei Jahre vergangen sind, soll zwecks 
Vereinfachung gestrichen werden. Der Disziplinarausschuss erhält die Möglichkeit 
– auch nach Ablauf dieser Zweijahresfrist -, jede in § 3 der Disziplinarordnung aufge-
führte Maßnahme zu verhängen; mithin auch den Verweis und die Geldbuße. Somit 
ist der Ausschuss nicht unnötigem Zeitdruck ausgesetzt.

Ferner kann nunmehr der Ausschuss eine Verfahrensaussetzung beschließen, 
wenn er das Ergebnis eines anderen Verfahrens wegen desselben Tatvorwurfs – 
beispielsweise Zulassungsentziehungsverfahren – abwarten möchte. Durch diese 
Verfahrensaussetzung wird die Verjährung gehemmt, d. h. der betreffende Zeitraum 
wird nicht in den Verjährungszeitraum mit einbezogen.

Des Weiteren wird die Verjährungsfrist bei allen Pfl ichtverletzungen auf fünf Jahre 
festgesetzt; es sei denn, sie wurde erst später bekannt oder es handelt sich um 



eine Pfl ichtverletzung, die eine Straftat darstellt. Dann kann das Disziplinarverfahren so 
lange durchgeführt werden, bis die Verjährung der Strafverfolgung noch nicht eingetreten 
ist. Der Ausschuss muss bei der Verjährung somit nicht mehr prüfen, ob eine schwere 
Pfl ichtverletzung vorliegt, da nunmehr alle Pfl ichtverletzungen zu verfolgen sind.

Zu 2.  Hierbei handelt es sich lediglich um eine Korrektur eines redaktionellen Fehlers: Es muss 
  „Abs. 2“ und nicht „Abs. 3“ heißen; § 10 hat nur zwei Absätze.

Ja-Stimmen:  25
Nein-Stimmen:   -
Enthaltungen:    -

9. Antrag Rainer Linke

Änderung der Reise- und Entschädigungskostenordnung I der KZV Land Brandenburg 

„Die Vertreterversammlung möge beschließen:

In Anlehnung an den Beschluss der Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung vom 10. November 2011 in Frankfurt empfi ehlt der Vorstand der KZV Land Bran-
denburg der Vertreterversammlung, die Kilometerpauschale für alle Dienstreisen im Rahmen 
der Tätigkeit bei der KZV Land Brandenburg von 0,70 € auf 0,85 € mit Wirkung zum 01.01.2013 
anzuheben.“

Begründung:

Annäherung des Kilometergeldsatzes an die tatsächlichen PKW-Kosten (Basis ADAC-Tabelle) 
auf Grund der deutlich gestiegenen Autokosten in den vergangenen Jahren und extrem hohen 
Kraftstoffpreise, die derzeit über 1,50 € liegen.

Die Kosten für Benzin sind in den letzten vier Jahren um 12,9 % (Super) bzw. 10,2 % (Super 
Plus) gestiegen.

Nach der aktuellen Kostenberechnung des Statistischen Bundesamtes und des Automobilclubs 
stiegen die Autokosten allein im ersten Quartal 2011 gegenüber dem Vorjahr um 4,2 %.

In der aktuellen ADAC-Tabelle (Stand: April 2011) sind die PKW-Kosten je Kilometer für rund 
1.500 Fahrzeuge ausgewiesen.

Der ADAC-Kostenvergleich ermittelt die Kosten pro gefahrenen Kilometer bei einer Haltedauer 
von vier Jahren. Berechnet werden hierfür die Aufwendungen für Wertverlust, Ölwechsel, In-
spektion, übliche Verschleißteile sowie Kosten für Reifenersatz, Steuern einschließlich eventu-
eller Befreiung, Kraftstoff- und Ölnachfüllkosten und Versicherungsprämie.

Die Kilometerpauschale wurde mit Wirkung zum 01.01.2008 von damals 0,60  € auf 0,70 € an-
gehoben und ist damit seit viereinhalb Jahren gültig.
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Derzeit decken die Erstattungen die PKW-Kosten für die Dienstreisen deutlich nicht ab. Der 
Faktor verstärkt sich noch deutlicher, da die Kilometersätze „Brutto-Erstattungen“ sind und 
der Steuer unterliegen.

Der empfohlene km-Satz von 0,85 € berücksichtigt die erwartete Kostenentwicklung.

Auf der Basis der im Jahr 2010 zugrunde gelegten Kilometer und unter Berücksichtigung 
der in den Jahren 2011 und 2012 eingeschätzten Kilometer (bezogen auf die Ausschuss-
sitzungen, Vertreterversammlungen, Schulungen, Tagungen etc.) ergäbe sich aufgrund der 
Anhebung der Kilometerpauschale ein Mehraufwand von insgesamt ca. 17,3 T € ab dem 
Haushaltsjahr 2012, der in den jeweiligen Etatansätzen vorsorglich im Haushaltsplan 2012 
eingestellt wurde (vgl. Vorwort zum Haushaltsplan 2012, Seite 5).

In der Herbst-Vertreterversammlung vom 3. Dezember 2011 stand dieser Antrag schon ein-
mal zur Diskussion; wurde aber durch die Verzichtserklärung der VV-Mitglieder zugunsten 
einer Spende an die Landesarbeitsgemeinschaft Onkologische Versorgung Brandenburg 
e. V. „Hilfe bei Krebs“ ad absurdum geführt. An der Berechtigung der Anhebung zum neu 
beantragten Zeitraum ab 01.01.2013 hat sich allerdings nichts geändert.

Ja-Stimmen:   25
Nein-Stimmen:    -
Enthaltungen:     -

II. Wahlen

1. Wahl eines Mitgliedes für den Rechnungsprüfungsausschuss (§ 18 Abs. 1 Nr. 5 
Satzung)

Die Vertreterversammlung wählte Herrn Dr. Paul Zorn einstimmig zum Mitglied des 
Rechnungsprüfungsausschusses.

2. Wahl eines weiteren Stellvertreters für den Vertreter der Zahnärzte beim Landes-
schiedsamt (§ 1 Abs. 1 Verordnung über die Schiedsämter für die vertrags(zahn)
ärztliche Versorgung)

Für vorgenanntes Amt wählte die Vertreterversammlung einstimmig Herrn Dr. Ingo 
Frahm.

Angela Fina, Telefon: 0331 2977-338, angela.fi na@kzvlb.de




